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Liebe Mitglieder, liebe Freunde der HARMONIE-GESELLSCHAFT! 
 
Den Mitgliedern und Freunden der HARMONIE-GESELLSCHAFT wünscht der 
Vorstand ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2006, insbesondere 
Gesundheit und viel Freude bei den Veranstaltungen. 
 
Nach dem Jubiläumsjahr 2003 war 2005 das erfolgreichste zumindest in den letzten 35 Jahren. 
Unsere Veranstaltungen wurden von 2.087 Mitgliedern und deren Freunden besucht. Das waren 
fast so viele wie im Jahr 2003 (2.095) bzw. 359 mehr als 2004. Herzlichen Dank für Ihre Treue! 
 
Die Attraktivität des auf Ihren Vorstellungen basierenden Programms schlug sich auch in der 
Mitgliederzahl nieder: 8 Abgängen standen 17 Zugänge gegenüber, so daß die HARMONIE in 
das Jahr 2006 mit 288 Mitgliedern geht. 
 
Liebe Mitglieder, bitte lassen Sie nicht nach, weitere Freunde an unsere Gesellschaft heran zu 
führen. 
 
 
Rückblick auf die Veranstaltungen von Anfang Januar bis Ende 2005 
 

 Interessenkreis „Kultur“: Programmdiskussion im Hotel Maritim, Mannheim, am 
15.12. (19.00 Uhr) 

Für das Jahr 2006 arbeiteten 10 Mitglieder das Programm aus, das mit Sicherheit nicht nur 
ausgewogen , sondern auch attraktiv ist. Vorgestellt wird es im Rahmen des Neujahrsempfangs. 
Der Kulturkreis unter der Führung von Herrn Wolfgang Kempf würde sich freuen, wenn weitere 
Mitglieder zu diesem Interessenkreis stoßen würde. 
 

 „Deutsche und Juden – eine schwierige Weggemeinschaft“ 
Vortrag von Herrn Friedhelm Klein, M.A., im Stadtarchiv Mannheim, am 08.12. 
(19.30 Uhr) 

Vor 62 gebannten Zuhörern hielt Herr Klein einen fesselnden Vortrag, der im Anschluß zu einer 
intensiven Diskussion führte. Hier nun seine Zusammenfassung: 
Die Deutschen wissen gar nicht mehr, was Juden sind, wissen nur, dass da eine schreckliche Geschichte 
zwischen ihnen liegt, und jeder Jude, der auftauchte, erinnerte sie an diese Geschichte, die immer noch 
weh tut und auf die Nerven geht" (zit. nach B. Honigmann, ,,Damals, dann, danach“) 
 
Jüdisches Leben auf deutschem Boden als Teil der Geschichte des europäischen Judentums reicht bis ins 
Altertum zurück. Die Gründung der jüdischen Gemeinde in Köln im Jahre 321 gilt als frühester 
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gesicherter historischer Beleg. Umfassendere Kenntnisse haben wir etwa seit der Karolingerzeit über 
jüdische Ansiedlungen vornehmlich in den politischen und wirtschaftlichen Zentren der großen Wasser- 
und Handelsstraßen wie z.B. Rhein, Mosel, Donau, Elbe, Saale, die die Juden als Händler anzogen. Das 
Hauptinteresse des christlichen Umfeldes (Kaiser, Landesherrn, Bischöfe, Städte, Handwerker und das 
allgemeine Volk) an den Juden war im gesamten Mittelalter vornehmlich wirtschaftlicher Art. Das 
Christentum als Grundlage der Verfassung des Reiches wies den Juden aufgrund ihrer religiösen 
Andersartigkeit die Rolle von Außenseitern zu. Gleiches bewirkte die den Juden fremde feudale 
Klassenstruktur der nichtjüdischen Gesellschaft. Die Folgen war einerseits eine starke kulturelle und 
soziale Binnenorientierung der Juden, andererseits machte es die Außenseiterrolle der Juden leicht, sie in 
Zeiten von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen (Kreuzzüge) und krisenhaften Entwicklungen 
(Hungersnöte, Pest), zu Sündenböcken zu stempeln. So verbanden sich Vorurteile und Verfolgung immer 
wieder zu einer unheiligen Allianz. 
 
Die Zeit von 1650-1815, also vom Ende des 3ojälrrigen Krieges bis zu den preußischen Reformen wird 
als die ,,wohl ausgeglichenste in der deutsch-jüdischen Geschichte" beschrieben. Stichworte für diesen 
Zeitraum sind ,,Aufklärung" und ,,Emanzipation". Im Zuge des Überganges von der Feudalgesellschaft in 
die bürgerliche Gesellschaft war die Judenemanzipation Teil eines sich in ganz Europa vollziehenden 
Prozesses, der auf rechtliche Gleichstellung, größere politische und wirtschaftliche Freiheit für alle 
Bürger und auf kulturelle Homogenisierung innerhalb der sich herausbildenden Nationalstaaten zielte. 
Anders als in Frankreich, wo Revolution und napoleonische Herrschaft zur sofortigen Gleichstellung der 
Juden als Staatsbürger führten, zog sich dieser Prozess in den deutschen Einzelstaaten über Jahrzehnte bis 
zur Reichsgründung 1871 hin. Zu einer Beschleunigung des Anpassungsprozesses der Juden in 
Deutschland sowie einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz und Integration trug ohne Zweifel 
der enorme wirtschaftliche und soziale Aufstieg eines großen Teils der jüdischen Minderheit im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts bei. 
 
Nahezu gleichzeitig mit dem Abschluß des Emanzipationsprozesses trat mit dem ,,Antisemitismus' ein 
neues, radikales Phänomen in Erscheinung, das anders als der überkommene, religiös motivierte 
Antijudaismus politisch-rassische Kriterien zum Kern antijüdischer Diffamierung machte. Bis zum 
Vorabend des Ersten Weltkrieges geriet er ,,zum festen Bestandteil der völkischen Ideologie“. 
 
Patriotischer Einsatz und große Opferbereitschaft bestimmten die Haltung der deutschen Juden im Ersten 
Weltkrieg. Dennoch wurden sie im Rahmen der ,,Dolchstoßlegende" zu Mitschuldigen an der 
Kriegsniederlage 1918 und deren Folgen gestempelt. Die Weimarer Republik wurde von den Juden in 
Deutschland nahezu einhellig begrüßt. Eine zunehmende Integration sowie eine Blüte des jüdischen 
Gemeinde-, Religions- und Kulturlebens kennzeichneten diese kurze Epoche. 
 
Das Ende von Weimar und die darauffolgende Etablierung des NS-Regimes bedeutete für die Juden eine 
substantielle, in ihren Auswirkungen verhängnisvolle Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. 
So gehörte der Antisemitismus als ,,ideologisches Bindemittel" von Anfang an zu den zentralen 
Glaubensinhalten der NS-Bewegung“ als dessen Konsequenz seit 1933 ein sich wechselseitig 
radikalisierender Prozess von Gewaltaktionen und staatlichen Maßnahmen zur 
 

Ausschaltung der Juden in Gang gesetzt wurde. Die sog. ,,Nürnberger Gesetze" von 1935 kennzeichnen 
diesen Prozess ebenso wie das berüchtigte, reichsweite Pogrom vom 9./10. November 1938, mit dem ein 
neues Kapitel der Judenverfolgung begann. Die Stichworte hierfür sind forcierte Auswanderung und 
erzwungene Emigration, Deportation, Gettoisierung, Vernichtung. Der mit dem deutschen Überfall auf 
Polen beginnende Zweiten Weltkrieg markierte zugleich auch den Beginn des Völkermordes an den 
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europäischen Juden, dem am Ende nahezu 6 Millionen Menschen zum Opfer fielen. In Deutschland 
haben nur etwa 12 - 15 000 Juden den Holocaust überlebt. 
 
Der Aufbau jüdischer Gemeinden im Nachkriegsdeutschland war unter dem Eindruck der erst allmählich 
seit den 1960er Jahren ins öffentliche Bewußtsein rückenden Hypothek des Holocaust für die Juden und 
die nichtjüdische deutsche Bevölkerung ein schwieriger Neubeginn. Doch sind im Laufe der Jahre in der 
Bundesrepublik von staatlicher und nichtstaatlicher Seite große Anstrengungen unternommen worden, 
tragfähige Fundamente für ein in die Zukunft weisendes Zusammenleben aufzubauen. So hat sich auch 
seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel vor 
40 Jahren auf der staatlich-offiziellen und auf der individuell-menschlichen Ebene vieles positiv 
entwickelt. 
 
Blieb die Zahl der in Deutschland lebenden Juden bis 1989 mit 25 000 bis 30000 recht konstant s(~ 
markiert dieses Epochenjahr den Beginn einer Entwicklung, die die Struktur des Judentums bei uns 
nachhaltig veränderte. So befindet sich die jüdische Gemeinschaft derzeit in einer grundlegenden 
Umbruchssituation. Stichworte hierfür sind Generationenwechsel, Zuwanderung aus der früheren 
Sowjetunion, Entfaltung eines religiösen Pluralismus. Was die Stellung der jüdischen Minderheit in 
Deutschland angeht, so bedeutet der am 27.01.2003 von der Bundesregierung und dem Zentralrat der 
Juden in Deutschland unterzeichnete Staatsvertrag einen bedeutsamen Schritt, um jüdisches Leben in 
Deutschland lebendig zu halten und weiter zu entwickeln. Demgegenüber muss die von jüdischer Seite 
artikulierte Sorge vor einer ,,forcierten Normalisierung" 60 Jahre nach Kriegsende und Holocaust ernst 
genommen werden, wenn dies als Versuch verstanden werden könnte, einen Schlußstrich unter die 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zu ziehen. Worum es geht, ist also das ehrliche Bemühen 
um ein vorurteilsfreies, auch auf der Kenntnis der langen, schwierigen Weggemeinschaft von Juden und 
Deutschen beruhendes Miteinander, welches die ,,Einsicht in die Dimension des historischen Geschehens 
und die andauernde Traumatisierung" (W. Benz) zur wichtigen Voraussetzung hat. 
 

 Adventskonzert mit gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Hotel 
Maritim, Mannheim, am 04.12. (15.30) 

Im großen Saal des Hotels trafen sich 103 Mitglieder und deren Freunde zum Konzert. Die 
Erwartungshaltung des Vorstands war groß, denn das neue Konzept mit der Zweiteilung dieser 
Veranstaltung – gemütliches Beisammensein und Konzert mit sehr guten Künstlern in neuer 
Umgebung – barg ein gewisses Risiko. Um so erfreulicher war es, daß die Resonanz so groß 
war. Mit unserem Mitglied Frau Mauch-Heinke (Violinen) und Herrn Johannes Vogt (Theorbe 
und Gitarre)ist es uns gelungen, 2 Künstler zu engagieren, die sich sofort in die Herzen der 
Zuhörer spielten. Wie sehr dieses gelang, läßt sich schon daraus ablesen, daß es bei der Zugabe 
sich zum Mitsingen animieren ließen. Zuvor hatten beide u.a. Werke von Händel, Corelli, H. 
Purcell, Mealli, Gluck, Paganini und J.S. Bach. Den Reaktionen der Teilnehmer im Anschluß an 
diese Veranstaltung war einhellig zu entnehmen, diese Art der Adventsfeier-Gestaltung künftig 
beizubehalten. 
 

 „Schillerzeit in Mannheim“ – Sonderführung in den Reiss-Engelhorn-Museen 
(REM), Mannheim, am 20.11. (9.45 Uhr) 

Zu dieser imposanten Ausstellung kamen 89 Mitglieder und deren Freunde. Daß diese 
Veranstaltung zu einem großen Erfolg für die Teilnehmer wurde, hat mehrere Gründe: An erster 
Stelle ist Herr Horst Fabricius zu nennen, der zusammen mit Frau Schwab von REM die 
Organisation erarbeitete, somit kamen wir nicht nur vor der offiziellen Öffnungszeit ins 
Museum, sondern alle 3 Gruppen konnten gleichzeitig losgehen. Die erste Gruppe ging direkt in 
die Ausstellung, die zweite in den Anna-Reiß-Saal, um einen Film aus dem Jahr 1966 über die 
Einstudierung von „Kabale und Liebe“ am Münchner Theater mit Helmut Lohnert und 
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Christiane Hörbiger unter dem Regisseur Fritz Kortner mitzuerleben. Die dritte Gruppe begann 
mit der Besichtigung des „Schiller-Hauses in B. Die Rotation klappte hervorragend. Bezüglich 
der Führungen selbst wurden wir wieder einmal verwöhnt, denn mit den Damen Gräfe, 
Hommering und Schimpf haben wir ausgezeichnete Kennerinnen von Schiller erlebt, die darüber 
hinaus rhetorisch sehr gut waren. Den REM gebührt unser besonderer Dank – ebenso den Damen 
Fabricius und Merckle, die das Einkassieren des Eintritts souverän meisterten. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Am 12.11. wanderten 19 Teilnehmer unter der Leitung von Herrn Eberhard Heinrich bei 
strahlendem Sonnenschein in der Pfalz von der Kaltenbrunner Hütte zur Heller Hütte. Nach dem 
Genuß der Schlachtplatte ging es weiter zur Totenkopf-Hütte bzw. zu Kaffee und Kuchen. Nach 
insgesamt rund 4-stündigem gemütlichen Marsch mit vielen interessanten Gesprächen klang der 
herrliche Tag in der Kaltenbrunner Hütte aus. 
 

 „Von der Kurpfalz zum Rhein-Neckar-Raum – Die Geschichte des Ringens um eine 
Region“ - Lichtbildervortrag von Frau Dr. Andrea Hoffend im Stadtarchiv 
Mannheim, am 07.11. (19.30 Uhr) 

Mit 59 Zuhörern war dieser Vortrag sehr gut besucht. Und keiner mußte sein Kommen bereuen, 
denn Frau Dr. Hoffend fesselte über 1 ½ Stunden mit ihren Ausführungen – unterlegt mit 
entsprechendem Bildmaterial – über die Entwicklung der „Kurpfalz“ in den unterschiedlichsten 
Grenzen im Lauf der 200jährigen Geschichte. Der Beginn der Diskussionen über die „richtige“ 
Abgrenzung unseres Lebens- und Wirtschaftsraumes Kurpfalz fällt übrigens mit dem 
Gründungsjahr der HARMONIE-GESELLSCHAFT zusammen, worauf die Referentin zu 
Beginn hinwies. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Bei strahlendem Wetter führte uns Herr Becker am 29.10. auf einem Sonnenweg nach 
Abtsteinach. Dort wartete nach 2 1/4 Std. Wanderung ein leckeres Mittagessen im „Goldenen 
Bock“ auf uns. Danach genossen wir auf der Terrasse im nebenan liegenden Café noch die 
Sonne bei Kaffee und Kuchen. Dann ging es zurück. Nach etwa 2 Std. Wanderung auf einem 
schönen, sonnigen Weg kamen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. 
Herr Becker hatte für die 12 Wanderer wie immer einen sehr schönen Weg ausgesucht, und eine 
gute Gaststätte gefunden. 
 

 Interessenkreis „Kultur“: Orchesterprobe der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
in der Staatsphilharmonie, Ludwigshafen am 22.10. (10.00 Uhr) 

Das Orchester probte mit 55 Musikern Stücke von Liszt und Violinkonzerte von Mendelsson-
Bartholdy. Der Dirigent war Japaner. Beeindruckend war die Präzision mit der der Dirigent das 
Orchester einstimmte. 
Herr Keller empfing unsere Gruppe mit 12 Teilnehmern und erläuterte die Vorgehensweise des 
Orchesters mit gleichzeitigen Erläuterungen einzelner Instrumente. 
Die Gruppe spendete insgesamt 60 €, die zu einem späteren Zeitpunkt durch Herrn Wolfgang 
Kempf für wohltätige Zwecke weitergeleitet wird. 
 

 Interessenkreis „Programm“: Erarbeitung des Veranstaltungs-Programms für 2006 
im Hotel Maritim, Mannheim, am 17.10. (19.00 Uhr) 

Nach gemütlichem Auftakt mit gemeinsamen Essen machten sich 19 Mitglieder engagiert an die 
Arbeit. Nach gut 2 Stunden – so glauben wir – haben wir für 2006 und teilweise für 2007 (400 
Jahre Stadtjubiläum Mannheim) ein attraktives Programm erarbeitet, das jetzt innerhalb des 
Vorstands weiter verfolgt und beim Neujahrsempfang vorgestellt wird. Vielen Dank in diesem 
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Zusammenhang sei dem Ehepaar Jooss gesagt, das uns mit einer Kostprobe eines Weinbrands 
aus Neustadt/Pfalz mit dem Namen „HARMONIE“ überraschte. 
 

 „Bretten – Maulbronn – Bad Wimpfen – eine spannende Zeitreise ins Mittelalter 
der Kurpfalz“ am 15.10. (Beginn 8.00 Uhr) 

Bei herrlichem Herbstwetter starteten unter der Leitung von Herrn Fabricius 47 Mitglieder in 
einem wiederum vollbesetzten Bus - bei diesmal besserem Wetter - in Richtung Kloster 
Maulbronn. Während der Fahrt hat uns unser Mitglied, Herr Herbert Pott, schon vorab über die 
Geschichte des Klosters informiert. Die Anlage des Klosters, das zum Weltkulturerbe gehört, 
war beeindruckend. Die Führung durch Herrn Pott war sehr informativ. In Bretten wurden wir 
von Herrn Dr. Stegmaier in Empfang genommen und ausführlich über die Geschichte von 
Melanchthon und Bretten informiert. Leider haben wir uns durch die ausführliche Führung, 
sowie das Mittagessen um 1 Stunde verspätet, so daß Bad Wimpfen nur sehr schnell besichtigt 
werden konnte. Die Führung durch die Damen in historischen Gewändern, war trotz der 
Verspätung sehr gut und amüsant. Bei der Kräuterhexe war durch den Probetrunk und die 
ausgezeichnete Information über Kräuter, alles wieder in guter Stimmung. Im Café Birkensee hat 
uns die Kaisergemahlin über Sitten und Gebräuche ihrer Zeit sehr gut unterhalten. 
Fazit: die Fahrt war hoch informativ und der Abschluß im Café sehr gemütlich.  
 

 „Mannheim 1907 – Ein Spaziergang durch die Stadt im Jubiläumsjahr“ – 
Lichtbildervortrag von Frau Dr. Grit Arnscheidt im Stadtarchiv Mannheim am 
13.10. (19.30 Uhr) 

Dieser Vortrag zählt sicher zu einem der Höhepunkte in diesem Jahr. Das herrliche Bildmaterial 
verbunden mit den fesselnden und launigen Worten von Frau Dr. Arnscheidt machten diesen 
Abend zu einem Erlebnis. Es war schon frappierend, wie sich Mannheim anläßlich des 
300jährigen Stadtjubiläums präsentierte, sei es in Form der Gartenbau-Ausstellung oder der 
Stadt selbst. Nicht ausgelassen hat sie aber auch die Schattenseiten – sprich die ärmlicheren 
Gebiete der Stadt. Wie sehr der Name Dr. Arnscheidt in der HARMONIE einen guten Namen 
hat, sieht man daran, daß dieser Vortrag von 85 Zuhörern besucht wurde, die mit großem und 
langem Beifall nicht geizten. 
 

 Interessenkreis „Kultur“: Vorstellung der Trompete durch Herrn Joachim Keller, 
Orchestermitglied der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, im Eichbaum-Brau-
haus, Mannheim am 10.10. (19.00 Uhr) 

Wer geglaubt hatte, diese Veranstaltung würde trocken verlaufen, der hatte sich geirrt, denn 
Herrn Keller gelang es, nicht nur die Entwicklungsgeschichte, die Herstellung, sowie die 
verschiedenen Arten der Trompeten mit launigen Worten vorzustellen, sondern auch den Abend 
mit herrlichen Anekdoten rund um das Orchester zu bereichern. Leider war die Resonanz aus 
verschiedenen Gründen (Krankheiten) mit 8 Teilnehmern nicht sehr groß. 
 

 Kulturreise durch Thüringen und Sachsen vom 18.09. (8.00 Uhr)– 25.09. (22.00 
Uhr) – Eisenach, Erfurt, Gotha, Weimar, Meißen, Moritzburg, Dresden, Bautzen 
und Görlitz 

Bei herrlichem Sonnenschein machten sich 46 erwartungsfrohe Teilnehmer im ausgebuchten 
Bus auf Kultur- und Entdeckungsreise nach Thüringen und Sachsen. Schon nach 2 Stunden Fahrt 
gab es die erste Überraschung: Pause mit Sekt, belegten Brötchen und Kuchen auf Kosten des 
Veranstalters „Palatina“. Es würde den Rahmen dieses Rückblicks brechen, wenn man alles 
ausführlich darstellen würde, was die Teilnehmer in den folgenden Tagen bei durchweg 
sonnigem Wetter sehen und bewundern konnten, und zwar jeweils unter fachkundiger Führung 
vor Ort. Die Eindrücke von den verschiedenen Städten sowie in den diversen Museen waren 
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überwältigend Jeder konnte feststellen, wieviel positives seit der Wende im Osten geleistete 
wurde – vor allem Dank der Unterstützung des Westens Deutschlands. 
Wie sehr den HARMONIE-Mitgliedern diese Reise gefallen hat, geht aus den Reaktionen 
danach hervor: Über 15 Anrufe und Briefe drückten den Dank für die Zusammenstellung der 
Orte und die hervorragende Organisation aus. Dem Ehepaar Horst und Christel Fabricius gilt 
dafür unser ganz besonderes „Dankeschön“! Das Programm war ausgewogen, aber auch riesig in 
jeder Hinsicht, denn alle waren am Ende glücklich und aber auch erschöpft von den vielen 
Eindrücken. 
 

 Interessenkreis „Kultur“: „Faust in Literatur und Musik“ (Teil II) im Hotel 
Maritim, Mannheim am 12.09. (19.00 Uhr) 

Mit 15 Teilnehmern war auch diese Veranstaltung gut besucht. Herr Seybold erklärte den Faust 
von Goethe anhand von Tonbandausschnitten sehr eingehend und überzeugend. Anschließend 
hörten die Teilnehmer Ausschnitte von Symphonien von Liszt und Mahler, und zwar 
zusammengestellt von Herrn Wolfgang Kempf. 
 

 Benefiz-Tennis-Turnier des Kiwanis Club Mannheim-Ludwigshafen auf der Anlage 
von Grün-Weiß Mannheim 10.09. (11.00 Uhr) 

8 HARMONIE-Mitglieder nahmen teils aktiv und teils passiv auf Einladung der KIWANIS an 
dieser Veranstaltung teil. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fing das Turnier wegen des 
Regens etwas verspätet an, was jedoch der Stimmung keinen Abbruch tat. Im Anschluß wurden 
wir mit brasilianischer Folklore unterhalten. Wie üblich endete der Tag sehr gemütlich bei 
einfacher brasilianischer Küche. In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmals ganz 
herzlich bei den KIWANIS – und ganz besonders beim Ehepaar Dr. Pein – bedanken. Wir 
kommen gerne im nächsten Jahr wieder. 
 

 „Weltkulturerbe Völklinger Hütte“ – Studienfahrt per Bus am 03.09. (8.00 Uhr) 
Auf Wunsch der Mitglieder wurde diese Veranstaltung vom Vorjahr bei herrlichem 
Sonnenwetter wiederholt. Die Resonanz mit 37 Mitgliedern und deren Freunde war wiederum 
sehr groß. Der Morgen diente der sehr sachkundigen Führung durch das Weltkulturerbe seitens 
der Herren Kirsch und Dörr. Das Mittagessen fand im Haus der Casino-Gesellschaft Saarbrücken 
statt. Auf der Fahrt von Völklingen nach Saarbrücken und zurück wurden wir auf sehr 
unterhaltsame Weise über die Geschichte des Saarlandes sowie über die Stadt Saarbrücken in 
Form einer kleinen Stadtführung informiert. Auch dafür möchten wir uns ganz herzlich beim 
Präsidenten der Casino-Gesellschaft Völklngen bedanken, der die gesamte Organisation an 
diesem Tag zusammen mit Herrn Wolfgang Kempf perfekt ausgearbeitet hatte. Am Nachmittag 
erfolgte die Besichtigung der Ausstellung „Schätze aus 1001 Nacht – Faszination Morgenland“. 
Herrliche Gegenstände unter anderem aus Gold und Silber bildeten ein Kontrastprogramm zur 
Vormittag. Leicht erschöpft trat die Gruppe um 18.00 Uhr die Heimreise an. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Wiederum 9 Wanderer führte Herr Becker rund ums Gorxheimertal. Bei schönem Wetter wurde 
am 27.08. etwa 5 1/2 Stunden stramm marschiert; allerdings wurde auch zweimal eingekehrt. 
 

 MAYER-BRÄU – Besichtigung der Privatbrauerei mit anschließendem Pfälzer 
Buffet am 26.08. (17.30 Uhr) 

Der Vorstand hat bei der Programmplanung im letzten Jahr gemeint, daß etwa 40-50 Mitglieder 
Interesse für die Veranstaltung haben könnten. Um so überraschter waren wir, daß 89 Mitglieder 
und deren Freunde diesen Abend miterleben wollten. Diese Resonanz hat dazu geführt, daß wir 
das ganze Stammhaus-Restaurant für uns hatten. Nach der Begrüßung von Herrn Frank Mayer 
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von der Geschäftsführung, der kurz die Geschichte dieses Unternehmens darlegte – mit knapp 
160 Jahren die älteste Firma in Ludwigshafen – erfolgte in 2 Gruppen nacheinander die 
eingehende Führung durch die Brauerei seitens des Braumeisters, Herrn Hillenbrandt. Im 
Anschluß daran erläuterte Herr Dieter Merckle während des reichhaltigen Buffets die 
wesentlichen strategischen Mittel, die diese erfolgreiche Brauerei verfolgt, um langfristig zu 
überleben. Gegen Ende mischte sich noch das Ehepaar Dieter und Christel Mayer vom 
Familienunternehmen unter die Gäste.Zum Abschluß dieses fröhlichen Abends gab es – neben 
einer Runde Freibier – für jeden Teilnehmer ein Bierglas zur Erinnerung an die Besichtigung. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Am 24.07. nahmen unter der bewährten Leitung von Herrn Becker wiederum 9 Teilnehmer eine 
weitere Wanderung durch den Odenwald vor. Bei gutem Wetter ging es vom Gorxheimertal über 
Unterflockenbach nach Steinklingen, wo man sich in der Gaststätte des Tennisclubs stärkte, und 
dann den Rückweg antrat. 
 

 Interessenkreis „Kultur“: „Faust in Literatur und Musik“ im Hotel Maritim, 
Mannheim am 18.07. (19.00 Uhr) 

14 Teilnehmer besprachen Faust I und II. Musikalisch wurde Faust allgemein und speziell über 
Boito, Schumann, Berlioz und Liszt mit Schwerpunkt Gretchen vorgestellt. 
Dies war die erste Veranstaltung im Hotel Maritim, nachdem das Hotel Wartburg – unser 
jahrzehntelanges Domizil - geschlossen wurde. Nach Meinung der Teilnehmer war der 
Einstand des Hotels sehr gut. Die Gästebewirtung beim Vortrag war sehr rücksichtsvoll, 
die kleine Speisekarte war interessant, das Essen gut, und zwar zu zivilen Preisen. 
 

 Historische Hafenrundfahrt durch die Mannheimer Hafenanlagen und den 
Mühlauhafen mit Führung durch Herrn Dr. Hanspeter Rings vom Stadtarchiv 
Mannheim am 01.07. um 14.00 Uhr 

Pünktlich legte die gecharterte „Kurpfalz“ unter der Leitung von Kapitän Schäfer mit 122 
Mitgliedern der HARMONIE und deren Freunde vom Steiger in Ludwigshafen ab. Das Wetter 
war sehr angenehm für einen derartigen Ausflug. Geführt vom fachkundigen Herrn Dr. Rings 
wurde uns der Hafen in seiner früheren und heutigen Bedeutung sehr nahe gebracht. Dies umso 
mehr, als er häufig die Verbindung zu einzelnen HARMONIE-Mitgliedern herstellen konnte. Für 
viele war der Hafen zuvor ein mehr oder weniger „unbekanntes Gebiet“. Selbst ehemalige 
Mitarbeiter der BASF sahen zum ersten Mal ihre „Anilin“ von der Rheinseite. Insgesamt brachte 
die 2 ½-stündige Fahrt viele interessante Neuigkeiten. Die Reaktionen der Teilnehmer war sehr 
positiv. In diesem Zusammenhang gilt der herzliche Dank auch Herrn Eberhard Heinrich, der die 
Organisation hervorragend machte. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Vermutlich auf Grund der großen Hitze in den Tagen zuvor, trafen sich am 25.06. um 11.00 Uhr 
nur 5 Wanderer bei Herrn Becker. Er führte sie bei schönem Wetter wiederum in seine nähere 
Umgebung mit einem Mittagsstopp in der Gaststätte „Abrahamshof“ im Gorxheimer Tal. 
Geregnet hat es übrigens nur während der Mittagspause. Wie könnte es auch anders sein bei den 
HARMONIE-Veranstaltungen – von Ausnahmen einmal abgesehen. 
 

 Interessenkreis „Kultur“: „Mythos bei Homer und heute“ – Vortrag von Herrn Dr. 
Günter Dietz, Heidelberg im Eichbaum-Brauhaus, Mannheim am 13.06. (19.00 Uhr) 

Herrn Dr. Dietz gelang es, den 34 Zuhörern Homer so nahe zu bringen und in unsere Zeit zu 
übersetzen, daß sie das Gefühl hatten, es eröffnet sich ihnen ein Fenster und sie blicken in einen 

 7



ihnen schon bekannten Raum, der aber eine völlig neue Einrichtung hat. Es war ein ungeheuer 
interessanter Abend mit lang anhaltender Diskussion auch nach dem Ende des Vortrags. 
 

 Grillfest in Niederliebersbach mit Boule-Turnier und Kinderprogramm am 12.06. 
(11.00 Uhr) 

Das 27. Grillfest war wiederum eine rundum gelungene Veranstaltung. Herr Dieter Merckle 
eröffnete das Fest, wobei er den Mitbegründer und ersten Grillmeister, Herrn Peter Aengeneyndt, 
- das erstmals am 22.9.1979 in Niederliebersbach stattfand - mit einem Sektpräsent begrüßte. 
Herr Merckle deutete auf den letzten Rest aus dieser Zeit hin, auf das Torgehäuse, das einmal 
eine Torwand war. Das Ehepaar Aengeneyndt wohnt jetzt in Hamburg. 
Danach übergab er die Regie an das jetzige Grillmeisterpaar Elisabeth und Eberhard Heinrich. 
Herr Heinrich bedankte sich zuerst für die rege Teilnahme mit 86 Personen, davon 10 Kinder bis 
11 Jahre. Erstmals wurden neben den Nackensteaks und groben Bratwürsten auch Maiskolben, 
Zucchini und Auberginen vom Grill angeboten. Damit gab er auch gleich das reichhaltige Buffet 
mit gestifteten 13 verschiedenen Salaten, 7 Kuchen und 2 verschiedenen Nachspeisen frei. Recht 
herzlichen Dank an unsere Mitglieder, denn sie haben mit ihrer Beitrag zum Buffet einen nicht 
unwesentlichen Anteil am guten Gelingen des Festes beigetragen. 
Gleichzeitig eröffnete er den 3. Spaßboule Wettbewerb gemäß dem Motto: „Gebt Euch die 
Kugel“, in Anspielung auf den von der Cupverteidigerin des Vorjahres, Frau Ingrid Seidl 
gefüllten Wanderpokal mit süßen Raffaelo-Kugeln. 
Am Boulewettbewerb nahmen 24 Personen teil. Nach 3 Runden mit jeweils neu ausgelosten 
Spielpaarungen und mit je 4 Durchgängen wurde mit 19 Punkten Herr Christian Moeschke neuer 
HARMONIE-Boulemeister. Den 2.Platz mit 18 Punkten teilten sich punktgleich die Herren 
Bernd Illsinger und. Martin Ruppert vor den mit 13 Punkten liegenden Frau Renate Seiffert, 
Herren Dr.Helmut Seidl und Karl Lochbühler. Recht herzlichen Dank an die Herren Uwe Otto 
und Horst Gastiger die sich wieder als Spielleiter zur Verfügung gestellt hatten. 
Als Bereicherung erwiesen sich die erstmals wieder angebotenen Kinderaktivitäten. lockerten die 
ganze Veranstaltung auf. Es bildeten sich immer wieder kleine Spielgemeinschaften. Ein Dank 
an Frau Ute Seybold und Herrn Wolfgang Kempf, die die Kinder mit verschiedenen Wettspielen 
zusammenführten. Es wurden auch Sieger ermittelt, die sich dann Preise aussuchen durften. 
Stolz gaben die kleinen Sieger ihre Preise nicht mehr aus der Hand. Ein besonderen Dank geht 
an die VR-Bank Ludwigshafen, die diese Preise zur Verfügung stellten. Die Preise lagen voll im 
Trend der Jugend. 
Ganz herzlich möchte sich der Grillmeister auch bei Herrn Jens Dietz für den spontanen Einsatz 
beim Grillen bedanken. Auch ein Dankeschön an die Hausherren der „frischen Quelle“, Herrn 
und Frau Ramser, die die aktiven Helfer mit einer Runde Freibier bedienten. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Wiederum bei herrlichem Sonnenschein trafen sich am 28.05. um 11.00 Uhr unter der bewährten 
Führung von Herrn Becker 17 Mitglieder und deren Freunde zu einer Odenwaldwanderung im 
Gebiet von Bärsbach. Da die Temperaturen an diesem Tag in Richtung 35 Grad gehen sollten 
und wohl auch taten, suchte Herr Becker einen Weg aus, der weitestgehend durch den kühleren 
Wald führte. Bevor der Rückweg angetreten wurde, stärkte sich die Gruppe in der „Bärsbacher 
Hofschenke bei´s Ewalde“. 
 

 „60 Jahre Kriegsende mit Zeitzeugen“ im Stadtarchiv, Mannheim, am 09.05. (19.00 
Uhr) 

Im Rahmen des Interessenkreises „Kultur“ wurde angeregt, dieses Thema aufzugreifen, da im 
Lauf der Jahrzehnte auf immer weniger unmittelbar Beteiligte am zweiten Weltkrieg 
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zurückgegriffen werden kann. Die Einladung zu dieser Veranstaltung erging jedoch wegen der 
Bedeutung des Themas an alle Mitglieder und deren Freunde. 
Die Moderation des Abends, der mit 44 Teilnehmern sehr gut besucht wurde, lag in den Händen 
von Herrn Wolfgang Kempf. Das Eingangsreferat hielt Herr Friedhelm Klein, der in einer 
knappen Zusammenfassung den historischen Hintergrund skizzierte. Anschließend erfolgten die 
Schilderungen der Erlebnisse, die ausschließlich von Mitgliedern vorgetragen wurden. In 
welchem anderen Verein wäre so etwas möglich? Allen Beteiligten gebührt unser ganz 
besonderer Dank. Es war sichtbar, welche Emotionen aus der damaligen Zeit immer noch 
vorhanden sind und wie wenig die Probleme von den Einzelnen nach so langer Zeit bewältigt 
wurden. 
Diese Veranstaltung fand auch in der Presse – sprich Mannheimer Morgen vom 11.05. – große 
Beachtung und zwar unter der Überschrift: 

„Hinter den Fakten liegen Schmerz, Leid und Tod“ 
Zeitzeugen erzählen 60 Jahre nach Kriegsende von ihren persönlichen Erlebnissen 
 
Manfred Schunck ist fünf Jahre alt, als eine Brandbombe das Dach seiner elterlichen Wohnung 
durchschlägt und im Flur liegen leibt. Da lebt der gebürtige Mannheimer mit seiner Familie 
gerade in Köln. Einer seiner Brüder hebt den Blindgänger auf und wirft ihn aus dem Fenster - 
Sekunden danach explodiert er. 
 
So beschließt im Sommer 1943 die Mutter, mit den Kindern wegzuziehen, um sich vor den 
Luftangriffen in Sicherheit zu bringen. Sie gehen nach Pforzheim. Ausgerechnet Pforzheim, das 
schwer zerstört werden sollte. 
 
Manfred Schunck spricht schnell und hastig über diese Erlebnisse. Man hat den Eindruck, als 
wolle er möglichst rasch zum Ende seines Vortrags im Collini-Center kommen. Andere 
Zeitzeugen, die auf Einladung der Harmonie-Gesellschaft im Gedenken an den 60. Jahrestag des 
Kriegsendes von ihren Erfahrungen berichten, geraten dabei immer wieder ins Stocken. Sie 
schlucken. Der Klang der Stimmen ändert sich. Es lässt sich nur erahnen, welche Bilder des 
Schreckens in ihnen aufsteigen. 
 
Schuncks Bruder schaut in Pforzheim am Heiligen Abend 1944 um 16 Uhr aus dem Fenster: Er 
sieht blitzende, metallische Gegenstände in der Sonne. ,,Sie kommen! In den Keller!" 
Großmutter, Mutter, Brüder, Tante, Cousinen und der kleine Manfred stürzen die Treppe 
hinunter. ,,Dort hörten wir schon das Brummen der Bomber, es kamen die ersten Einschläge - 
und dann ging rund um mich herum die Welt unter", erinnert er sich. ,,Das Licht erlosch, 
ohrenbetäubender Lärm, alles schrie, der Verputz regnete von der Decke, der Atem wurde durch 
den Staub behindert, ich wurde zu Boden geschleudert." 
 
So wie der Mannheimer Arzt haben Millionen Menschen ihre persönlichen Kriegsdramen erlebt: 
Dankwart Stalf erzählt den rund 50 vorwiegend älteren Besuchern der Veranstaltung, wie er im 
März 1945 seine Mutter und einen Bruder durch eine Phosphorbombe verloren hat. Von dem 
langen und entbehrungsreichen Weg eines Flüchtlings aus Schlesien berichten Winfried Seybold 
und Victor Wolff. Dieter Merckle schildert die grauenvolle Geschichte eines hinterhältigen 
Mordes, den NSDAP-Parteibonzen an drei verletzten kanadischen Soldaten begangen hatten. 
Nur knapp dem Tod entkommen ist Werner Metzger: Er erreichte mit seinem über dem Meer 
abstürzenden Flugzeug gerade eben noch festen Boden für eine Notlandung. 
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Durch Glück, göttliche Fügung oder puren Zufall haben sie den Krieg überlebt -verschont 
geblieben sind sie jedoch nicht. ,,Ich habe heute noch das Abwehrfeuer der Flak, das tiefe 
Brummen der Bomber, das pfeifende Zischen der fallenden Bomben und den ohrenbetäubenden 
Donner der explodierenden Geschosse im Ohr", sagt Manfred Schunck. Reste eines Traumas, 
das sein Leben prägte. ,,Geblieben ist in mir eine tief liegende Angst vor geschlossenen Räumen, 
vor Fliegern, die in niedriger Höhe über mich hinweg donnern, und vor Hunger." Zu 
Nahrungsmitteln hat er eine besondere Beziehung: ,,Ich kann kein Stück Brot sehen, das nicht 
verwertet wird. Liegt etwas auf der Straße, bekomme ich Schweißausbrüche." 
 
War mein Erlebtes etwas Besonderes?", fragt er und verneint es im gleichen Atemzug. Denn 
hinter all den unfassbaren geschichtlichen Fakten, die der Zweite Weltkrieg zurückgelassen hat, 
liegen menschliche Schicksale voller Schmerz, Leid und Tod. 
 

 „Bretten – Maulbronn – Bad Wimpfen – eine spannende Zeitreise ins Mittelalter 
der Kurpfalz“ am 07.05. (Beginn 8.00 Uhr) 

Als wir diese Fahrt planten, gingen wir davon aus, daß wir wohl rund 40 Teilnehmer werden 
begrüßen dürfen. Doch es kam anders, denn wir hatten insgesamt 75 Anmeldungen. Da wir allen 
gleich gute Führer offerieren wollten, mußten wir leider 28 Mitgliedern und deren Freunden 
absagen. Auf Grund des großen Interesses an diesem Ausflug werden wir diese Veranstaltung 
am 15.10.2005 wiederholen. 
Die Fahrt begann bei einigermaßen schönen Wetter in Richtung Maulbronn. Dabei wurden wir 
von unserem Mitglied, Herrn Pott, auf den Besuch der Klosteranlage bestens vorbereitet und 
danach auch geführt. In Bretten führte uns der dortige Kulturkoordinator, Herr Dr. Günter 
Stegmeier, bei noch nicht sehr starkem Regen mit äußerst interessanten Beiträgen durch die z.T. 
sehr alte Stadt, die Melanchthon-Kirche und das eindrucksvolle Melanchthonhaus. Die 
Mittagspause wurde bei preiswerten Spargelessen im Restaurant Löwenhof „überbrückt“. Auf 
der anschließenden Fahrt wurden wir wiederum von Herrn Pott auf Bad Wimpfen eingestimmt. 
Die erste Station war dort die Ritterstiftskirche der Benediktinerabtei Grüssau, die entgegen der 
Ankündigung doch von innen besichtigt werden konnte. Bis hierher war das Wetter noch 
erträglich. Das sollte sich jedoch sehr bald ändern: Über Bad Wimpfen fegte bei unserer Führung 
durch staufische Damen ein sehr nasser Orkan, der nicht nur 3 Schirme demolierte, sondern auch 
sehr bald zum Abbruch des Rundgangs führte, was sehr schade war. Nachdem wir bei der 
Kräuterfrau nicht nur über den Likör, sondern auch über die Pflanzenwelt und ihre Bedeutung 
für die Gesundheit informiert waren, klang der nasse Nachmittag dennoch gemütlich im Cafe 
Birkensee aus, dabei erzählte uns in launigen Worten die Gemahlin von Kaiser Barbarossa, die 
Herzogin Beatrix von Burgund, vom interessanten Leben am Hofe und beiden abenteuerlichen 
Reisen. 
Trotz des teilweise schlechten Wetters war die Stimmung bis zum Ende der Fahrt sehr fröhlich, 
was nicht zuletzt an Herrn Pott lag, für dessen Mühen wir unseren besonderen Dank sagen 
möchten. 
 

 Interessenkreis „Wandern“ 
Am 30.04. (11.00 Uhr) trafen sich 16 Wanderer bei strahlendem Sonnenschein zunächst bei 
Herrn Becker, um nach einer kurzen Fahrt ab Oberflockenbach in Richtung Rippenweier zu 
wandern. Dank der guten Ortskenntnis hat Herr Becker 2 Routen ausgearbeitet – eine leichter 
und eine etwas beschwerlicher zu Gehende. Beide Wege endeten im „Gasthaus zum Pflug“ in 
Rippenweier, wo wir neue Kräfte bei gutem Essen und Trinken für den Rückweg sammeln 
konnten. 
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 Benefizkonzert mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester und Preisträgern der 
Städtischen Musikschule Mannheim mit dem Kiwanis-Club Mannheim-
Ludwigshafen im Gesellschaftshaus der BASF AG, Ludwigshafen, am 16.04. (20.00 
Uhr) 

Zum 12ten Mal war die HARMONIE Gast bei dem Kiwanis-Konzert, das zunehmend von den 
Mitgliedern im herrlichen Ambiente des BASF-Casinos angenommen wird. Nur so ist es zu 
erklären, daß 78 (Vorjahr:56) Mitglieder mit ihren Freunden teilnahmen. Das „Kurpfälzische 
Kammerorchester“ begeisterte unter seinem Dirigenten Wolfram Christ mit Werken von Stamitz, 
Mozart, Torelli und Mendelssohn Bartholdy sowie einer Zugabe. Von den beiden 
Preisträgerinnen imponierte vor allem Vanessa Hauck am Klavier. Sie wird wohl ihren Weg 
machen. Aber auch Katharina Reiß riß mit ihrer Trompete die Besucher zu starkem Beifall hin. 
Der gelungene Abend klang, wie schon im Vorjahr im Restaurant aus. Auch hier saßen noch 47 
Mitglieder und deren Freunde gemütlich beisammen. Beim Kiwanis-Club Mannheim-
Ludwigshafen möchten wir uns nochmals herzlich für die Einladung zum Konzert bedanken. 
Wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder. Auch freuen wir uns schon jetzt auf das Benefiz-
Tennis-Turnier am 10.09.05. 
 

 Interessenkreis „Kultur“ in der „Private Art Galery in Neckarau am 16.04. (11.00 
und 14.00 Uhr) 

Der IK Kultur hat auf Vermittlung von Herrn Becker im April die Ausstellung der ,,Private Art 
Galery" in Mannheim besucht. Hier wurden wir von dem Künstler Pierre Kaven in seine Werke 
eingeführt und konnten uns über die einzelnen Projekte und seiner Philosophie ,,Wirklichkeit im 
Quadrat" mit ihm austauschen. 
Auch dieses war eine hoch interessante Veranstaltung, die wir im nächsten Jahr, da gibt es 
voraussichtlich eine neue Ausstellung, wiederholen wollen. An der Veranstaltung die in 2 
Gruppen durchgeführt wurde, haben insgesamt 25 Personen teilgenommen. 
 

 „Die Deutschen und die Einheit – Betrachtungen eines Zeitzeugen“ Vortrag von 
Staatssekretär a.D. Ablaß im Hotel Wartburg, Mannheim, am 06.04. (19.30 Uhr) 

Der Referent zitierte eingangs vor 69 gebannten Zuhörern Friedrich Hölderlin (,,Ich kann mir 
kein Volk vorstellen, das zerrissener ist als die Deutschen“) und INFAS, um daran zu erinnern, 
dass auch im Jahre 15 der deutschen Einheit vieles noch nicht zusammengewachsen ist was 
zusammen gehört Nach einer jüngsten Umfrage wünschten sich nämlich 24% der Westdeutschen 
und 12% der Ostdeutschen die Mauer zurück, deren Fall am 9. November 1989 nicht nur 
Deutschland, sondern Europa und die Welt radikal verändert hat. 
Anschaulich und spannend ließ der Zeitzeuge Ablaß dann noch einmal Stationen der friedlichen 
Revo1ution in der DDR und des schwierigen Weges zur deutschen Einheit Revue passieren, 
wozu es ja keinen ,,Master-Plan" gegeben habe Die wesentliche Erkenntnis aus dem raschen und 
weitgehend geräuschlosen Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur in der DDR (und im 
übrigen Ostblock) sei wohl die, dass Regimes ohne demokratische Legitimation auf Dauer keine 
Überlebenschance haben. Außerdem sei die DDR schlichtweg pleite gewesen. Für die Bürger in 
der DDR waren von daher die (seit 1932) ersten freien Parlamentswahlen vom 18. März 1990 
ein Ereignis von zentraler Bedeutung, worauf schon die beeindruckende Wahlbeteiligung von 
92,4% hinweist. Das Wahlergebnis bedeutete zugleich auch ein klares Votum für die Einheit. 
Eindringlich legte der Referent dar, dass wirtschaftliche, soziale und emotionale Einheit nicht zu 
trennen sei. Von daher sei es wichtig, das gegenseitige Verstehen zu üben, zumal es nur eine 
gemeinsame, keine geteilte Verantwortung für die Bewältigung des noch nicht abgeschlossenen 
schwierigen, Transformationsprozesses geben könne. Dabei stelle sich natürlich die Frage, 
wieviel „innere Einheit“ überhaupt nötig sei angesichts der Tatsache neu hinzugekommener 
Vielfalt. 
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Seine kritische Bilanz, die auch Realitäten und Mentalitäten in der ehemaligen DDR und deren 
folgenreiche Auswirkungen bis heute klar ansprach, schloss Ablaß ab mit dem Satz von Günter 
de Bruyn, dass man über den Problemen der Deutschen das Glück der Deutschen nicht vergessen 
solle, dass die friedlich errungene Einheit gebracht hat. Darin konnte sich der Referent der 
Zustimmung seiner Zuhörer gewiß sein. 
 

 Traditioneller Festball mit Show-Tanzeinlagen im Musensaal des Rosengarten, 
Mannheim am 12.03. (20.00 Uhr) 

Mit 272 Teilnehmern war der Festball noch besser besucht als im vergangenen Jahr – trotz der 
Grippewelle. Neben den Mitgliedern und ihren Freunden konnte Dieter Merckle Gäste des 
„Investment und FinanzCenters der Deutsche Bank AG“, Mannheim am Wasserturm begrüßen. 
Er bedankte sich bei dieser Gelegenheit für den Blumenschmuck, den die Bank finanzierte. 
Herzlich willkommen hieß er ferner die Freunde der „Harmonie Schweinfurt“ mit dem 
Vorsitzenden Georg Kreiner und dem Ehrenvorsitzenden German Cramer mit Gattinnen an der 
Spitze. Des Weiteren freute er sich über die Teilnahme des „KIWANIS Club Mannheim-
Ludwigshafen“ unter der Führung des Präsidenten Herrn Dr. Berg mit Gattin. Nicht zuletzt und 
keineswegs weniger herzlich hieß er Freunde vom „Mannheimer Ruderclub“, von „tanz mit“ und 
vom „VAA“ (Verband Angestellter Akademiker der Chemischen Industrie) willkommen. 
Besonders bedankte er sich bei den Mitorganisatoren, dem Ehepaar Heinrich und Herrn Horst 
Fabricius – leider konnte er wegen Krankheit nicht teilnehmen. Ohne dieses Engagement wäre 
ein derartiger Ball nicht so optimal zu organisieren. 
Den vielen mündlichen und schriftlichen Reaktionen war zu entnehmen, daß wohl alle Gäste mit 
dem Abend sehr zufrieden waren. Dies lag u.a. an der Kapelle, den „Limelights“, die engagiert 
für sehr gute und abwechslungsreiche Tanzmusik sorgte, so daß viele bis zum Schluß um 2.00 
Uhr am Morgen die Tanzbeine schwangen. 
Begeisterung lösten auch die Tanzpaare vom „Tanzsportclub TC Blau-Gold-Casino Mannheim“ 
mit ihren Vorführungen aus, so daß eine Zugabe unausweichlich blieb. Dem Ehepaar Hans sei an 
dieser Stelle dafür gedankt, daß es für unsere Gesellschaft stets neue Programme entwickelt. Die 
Moderation der Tänze von Herrn Molitor war nicht nur informativ sondern auch äußerst spritzig. 
Zu Beginn der Einlagen wies Dieter Merckle auf die engen Beziehungen zwischen der 
HARMONIE-GESELLSCHAFT und dem Tanzsportclub hin. Dieser Verein besteht seit 50 
Jahren, er wurde unter anderem gegründet von unseren Mitgliedern Lochbühler und Dr. Streit, 
wobei das Ehepaar Lochbühler unter den Gästen weilte. 
Erfreulich ist, daß der „Mannheimer Morgen“ in seiner Ausgabe vom 14.03.05 eine sehr positive 
Kritik mit Bild brachte. 
 

 Interessenkreis „Kultur“ – Besuch von Orchesterproben im März 
Der IK Kultur hat auf Vermittlung von Herrn Wolfgang Kempf die Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz bei Proben und Generalproben zu dem 

5. Sinfoniekonzert im BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen 
 Nielson: Sinfonie Nr.5 
Brahms : Violinenkonzert D-Dur 
(Solistin Victoria Mullova) 

und zum 
Konzert im Rosengarten, Mannheim 

Nielsen: Ouvertüre zur Oper Maskarade 
Chopin: Konzert für Klavier und Orchester 
(Solistin: Bella Davidovich) 
Strauss: Eine Alpensinfonie 

besucht. 
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Die Proben konnten aus der Orchesterposition miterlebt werden. Wir haben hautnah das 
Erarbeiten von einzelnen Stücken miterlebt. Es war beeindruckend, welcher Teamgeist, welches 
Können und welche Begeisterung bei den Orchestermitgliedern und bei den Solisten vorhanden 
ist. Zwischen dem Chefdirigenten Ari Rasilainen und seinen Orchestermitgliedern stimmt 
einfach die Chemie. 
 
Herr Keller, Mitglied der Staatsphilharmonie, hat die Einführung in die einzelnen Stücke 
übernommen und uns an Beispielen ausgefallene Instrumente vorgestellt. Wir hatten auch 
Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit den Musikern und dem Dirigenten. 
Die Proben und Generalproben haben insgesamt 59 Kulturkreisfreunde mit Begeisterung erlebt. 
Wir werden den Besuch von Proben und Generalproben wiederholen. 
 
Die Staatsphilharmonie unterstürzt durch das Konzertpädagogische Projekt unter anderem die 
Erich Kästner Schule. Als Dankeschön für das Erlebnis ,,Probebesuch" werden wir o.g. Projekt 
mit 25 Büchern unterstützen (Gesamtwert 345 €). Davon wurden 300 € durch Spenden der 
Probeteilnehmer aufgebracht. Den Rest von 45 € übernimmt die HARMONIE. 
 

 Mitgliederversammlung im Hotel Wartburg, Mannheim am 22.02. (19.30 Uhr) 
Trotz widriger Wetterverhältnisse erschienen zur diesjährigen Versammlung 44 Mitglieder. 
Traditionell verlief sie äußerst harmonisch. 
In seinem Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Jahr teilte der Vorsitzende Dieter Merckle 
mit, daß nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2003 der Aufwärtstrend der Gesellschaft weiter 
anhält. An den 20 Veranstaltungen nahmen über 1.700 Mitglieder und deren Freunde teil. 
Besonders stark frequentiert waren die Vorträge, Sonderführungen in Museen und Kirchen, 
Konzerte sowie der Neujahrsempfang. Dies schlug sich auch in der Mitgliederzahl nieder. So 
traten im letzten Jahr 18 neue Mitglieder der Gesellschaft bei. 2005 sind bis zur Versammlung 
weitere 9 Personen hinzugekommen. Damit liegt die Mitgliederzahl zur Zeit bei 288 – das 
Ergebnis eines attraktiven Veranstaltungsprogramms, das auf den Vorstellungen der Mitglieder 
beruht. 
 
Auch für 2005 bietet die HARMONIE-GESELLSCHAFT nach seiner Überzeugung ein breit 
gefächertes und interessantes Programm an. Eine schriftliche Umfrage im letzten Jahr bei den 
Mitgliedern erbrachte eine hohe Rücklaufquote. Im Rahmen eines Interessenskreises werden die 
Wünsche der Mitglieder hinsichtlich des künftigen Programms umgesetzt. Über den 2004 
gegründeten Interessenkreis „Kultur“, der sich mit Themen aus den Bereichen Kunst, Literatur 
und Musik beschäftigt, berichtete Wolfgang Kempf, daß dieser auf große Resonanz stößt.. 
 
Nach Meinung des Vorstands bereitet die Schließung des Hotels Wartburg, der Heimat der 
Gesellschaft in den letzten 30 Jahren, große Probleme, denn kein anderes Hotel in Mannheim 
verfügt über eine solch breite Palette von unterschiedlich großen Tagungsräumen. 
 
Dem Schatzmeister Wolfgang Kempf bescheinigten die Kassenprüfer eine vorbildliche 
Buchführung mit dem Ergebnis, daß der Verein finanziell gesund ist. 
 
Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurden Werner Blesch, Dr. Fridolin Heinrich, 
Gerhard Söllner und Dr. Siegfried Heiden auf Grund ihrer außerordentlichen Verdienste um die 
Gesellschaft vom Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
 
Unter der Leitung von Dr. Heiden wurden sowohl der bisherige Vorstand als auch die 
Kassenprüfer einstimmig für die nächsten 2 Jahre gewählt: 
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1.Vorsitzender: Dipl.-Volksw. Dieter Merckle 
2. Vorsitzender: Horst Fabricius 
Schatzmeister: Wolfgang Kempf 
Schriftführer: Günter Samariter 
Weitere Vorstandsmitglieder: Ute Seybold, Hans-Eberhard Heinrich, M.A. Friedhelm Klein, Dr. 
Christof Merckle 
Kassenprüfer: Dr. Gerhard Metzger, Horst Schmittel. 
 
Der Abend klang aus mit einem launigen Vortrag von Winfried Seybold über den „Minnesang 
anhand vieler Beispiele - sprich Lieder - der mit viel Beifall bedacht wurde“. 
 

 Interessenkreis „Kultur“ im Hotel Wartburg am 14.02. (19.00Uhr) 
Das Thema des Abends lautete: „Wer oder was ist der Mensch“ bzw. „Was macht das Leben 
lebenswert, was macht die Persönlichkeit aus“ und zwar auf der Basis der Anlagen des 
Menschen. Eingeführt und geleitet wurden die 16 Teilnehmer von Herrn Helmut Becker, der 
diese Rolle glänzend ausfüllte, was sich bei den vielschichtigen Diskussionen bemerkbar machte. 
Es war ein gelungener Abend, wofür unserem „Leader“ für seine Mühen – auch im Vorfeld – 
unser besonderer Dank gilt. 
 

 „Pompeji – die Stunden des Untergangs“ – Sonderführung in den Reiss-Engelhorn-
Museen, Mannheim, am 13.02. (10.30 Uhr) 

Mit einem derartigen Ansturm hatten wir nicht gerechnet, denn mit 164 Teilnehmern kamen so 
viele liebe Menschen wie zuletzt bei der China-Ausstellung 1995. Doch im Gegensatz zu damals 
war die Führung besser zu organisieren, da die Reiss-Engelhorn-Museen neuerdings der 
HARMONIE entgegenkommt, d.h. uns Einlaß vor der öffentlichen Öffnung gewährt. Für diese 
Möglichkeit danken wir den Museen ganz herzlich, ebenso Herrn Fabricius, der die 
entsprechenden Verhandlungen führte. Wie sehr sich diese Neuregelung positiv auswirkte, sah 
man daran, daß sich nach der offiziellen Öffnung die Menschenmassen nahezu durchschoben. 
Die Ausstellung selbst war sicherlich ein Highlight in unserem Jahresprogramm, sie zählt 
sicherlich zu den herausragenden der letzten Jahre. Daß sie für die HARMONIE-Freunde zum 
entsprechenden Erfolg wurde, lag nicht zuletzt an den ausgezeichneten Führerinnen. Die Damen 
Bethe, Bock, Gräfe, Napp, Weber und Werfeling führten sehr fachkundig und engagiert, so blieb 
auch keine Frage der Teilnehmer offen. Herzlichen Dank den Damen, die übrigens sehr gern 
diese Führungen für uns machen, denn sie sind nach eigenen Äußerungen begeistert vom Niveau 
unserer Gesellschaft, was in den Diskussions- und Fragebeiträgen zum Ausdruck komme. 
 

 „Der Schlaganfall – Ursachen, Diagnostik und Therapie“, Vortrag von Dr. med. 
Peter Nissen; „Die Rehabilitation des Schlaganfallpatienten“, Vortrag von Dr. med. 
Oliver Haarmann im Hotel Wartburg am 27.01. (19.30 Uhr) 

Unser Mitglied Herr Dr. med. Peter Nissen hat als klinischer Kardiologe im Rahmen seines 
Vortrags über den Schlaganfall vor der HARMONIE-GESELLSCHAFT MANNHEIM im Hotel 
Wartburg in Mannheim vor 92 Zuhörern zunächst einen Vortrag über die diagnostischen 
Untersuchungsmethoden zur differentialdiagnostischen Abklärung eines akut aufgetretenen 
Schlaganfalls und seine medizinischen und chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten gehalten. 
Anschließend hat Herr Dr. med. Oliver Haarmann als Ärztlicher Leiter seines ambulanten 
Rehabilitationszentrums CASANA für geriatrische Patienten in Mannheim-Lindenhof über die 
Möglichkeiten einer modernen Rehabilitation des Schlaganfallpatienten gesprochen. 
 
Herr Dr. med. Peter Nissen betonte einleitend in seinem Vortrag, dass der Schlaganfall nach 
Herz- und Kreislaufkrankheiten die dritthäufigste Todesursache und die häufigste 
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Invaliditätsursache darstellt, dass er vorwiegend eine Erkrankung des älteren Patienten ist und 
somit in unserer immer älter werdenden Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung bekommen 
wird. Die wesentlichen Risikofaktoren für das Auftreten eines Schlaganfalls sind der 
Bluthochdruck und bestimmte Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern), die somit konsequent 
bei den betroffenen Patienten zu behandeln sind. Ursächlich für einen akuten Schlaganfall sind 
überwiegend Blutgerinnsel, die sich im Herzen oder auf Kalkablagerungen in der großen 
KörperarterieAorta ) oder den Halsschlagadern gebildet haben, sich plötzlich ablösen , mit dem 
Blutstrom in eine Hirngefäß transportiert werden, dieses verschließen und dadurch das von 
diesem Gefäß versorgte Hirnareal absterben lassen (ischämischer Insult ). In weitaus selteneren 
Fällen kommt es infolge einer Blutung im Gehirn zu einem akuten Schlaganfall 
(hämorrhagischer Insult ). Um diese grundlegend verschiedenen Schlaganfallursachen mit ihren 
entgegengesetzten therapeutischen Konsequenzen zu unterscheiden, ist bei jedem 
Schlaganfallpatienten in  jeder behandelnden Klinik sofort die Durchführung einer 
Computertomographie und/oder - falls verfügbar - eine Kernspintomographie durchzuführen 
Wegen der zahlenmäßig im Vordergrund stehenden ischämischen Hirninfarkte durch 
Blutgerinnsel aus dem Herzen oder den Halsgefäßen, sollten fernerhin bei jedem 
Schlaganfallpatienten so schnell wie möglich diese Gefäß- und Körperregionen untersucht 
werden, was heutzutage mit nichtinvasiven Ultraschallmethoden wie der Echokardiographie 
(Herzschall ) und der Farbduplexsonographie der hirnversorgenden Gefäße geschieht. Die 
genannten Untersuchungsmethoden stehen in zahlreichen Kliniken in den sogenannten ,,stroke 
units" zur Verfügung. 
Therapeutisch werden neben den allgemeinen Behandlungsmaßnahmen bei den überwiegenden 
ischämischen Hirninfarkten verschiedene blutverdünnende Medikamente eingesetzt, im 
Einzelfall eine Lysebehandlung durchgeführt, bei der das Blutgerinnsel vollkommen aufgelöst 
werden kann. Bei Patienten mit flüchtigen zerebralen Symptomen (,,Schlägle") und einer 
hochgradigen Einengung der hirnversorgenden Halsschlagader wird die Gefäßeinengung 
operativ entfernt (Carotis TEA ) oder mittels eines Ballons aufgedehnt und mit einer Gefäßstütze 
(stent ) stabilisiert. 
Ein therapeutischer Nihilismus beim Schlaganfall gehört der Vergangenheit an. Es gilt der Satz: 
,,Schlaganfall - ein Notfall", der auf fast jedem Krankenwagen geschrieben steht, in 
zunehmenden Maße. Auf diese Situation hinzuweisen, war das Hauptanliegen dieses Vortrags. 
 
Herr Dr. med. Oliver Haarmann hat in seinem Vortrag ausgeführt, dass die 
Rehabilitationsmedizin den Schwerpunkt auf eine Beseitigung oder Verminderung von 
Funktionsstörungen nach Schlaganfall legt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, besucht er zunächst die Patienten in ihrer häuslichen Umgebung. 
Aufgrund der Erhebung der Vorgeschichte, des medizinischen Untersuchungsbefundes - dem 
sogenannten Assessment - erstellt er einen individuellen Behandlungsplan. In diesem 
Behandlungsplan wird das spezielle Umfeld des Betroffenen mit berücksichtigt. Lebt er allein 
oder ist er in eine geborgene familiäre Atmosphäre eingebettet. Das familiäre Umfeld, das in der 
heutigen Zeit immer brüchiger wird, ist häufig für das langfristige Schicksal eines 
Schlaganfallpatienten wichtiger als die medizinische Versorgung. Wenn der medizinische 
Behandlungsplan erstellt ist, versucht er ihn mit seinem interdisziplinären Team in die Tat 
umzusetzen. In diesem therapeutischen Team arbeiten mehrere Physiotherapeutinnen-
1therapeuten ,die durch gezielte Übungsbehandlungen - gelegentlich unterstützt durch spezielle 
Übungsgeräte - die motorischen und koordinativen Fähigkeiten der betroffenen Patienten zu 
verbessern suchen - häufig mit großem Erfolg. Eine Ergotherapeutin gibt dem Patienten und 
seinen Angehörigen Tipps und Tricks für die Bewältigung der täglich anfallenden Verrichtungen 
(Anziehen, Toilettengang, Essen, Trinken usw.) und stabilisiert diese durch praktische 
Übungsbehandlungen - auch in der häuslichen Umgebung. Eine Logopädin setzt ihre spezielles 
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fachliche Kompetenz ein, um auf dem äußerst wichtigen Gebiet der Sprachstörungen diese zu 
verbessern und somit der Kommunikationsfähigkeit des Patienten wieder herzustellen. Ein 
Psychologe hilft bei der emotionalen Bewältigung des dramatischen Ereignisses, den ein akuter 
Schlaganfall beim Betroffenen und seinen Angehörigen hervorgerufen hat. Eine Sozialarbeiterin 
leistet Hilfestellung bei der sozialen Reintegration der Schlaganfallpatienten. Diese 
verschiedenen Aufgaben können nur in einem therapeutischen Team bewältigt werden, bedürfen 
einer regelmäßigen Überwachung in Teamsitzungen, um den therapeutischen Erfolg zu 
überwachen. 
Dieses kurz dargestellte Konzept einer ambulanten interdisziplinären Versorgung wird 
mittlerweile von den Krankenkassen anerkannt, verliert zunehmend seinen Modellcharakter, da 
es auf eine ideale Weise eine optimale medizinische Versorgung in der häuslichen Umgebung 
ermöglicht. 
 
Eine lebhafte Diskussion rundete diese zwei interessanten Vorträge ab. 
 

 Interessenkreis „Kultur“ im Hotel Wartburg am 10.01. (19.00Uhr) 
Es lag wohl am Thema – „Kunst oder Kitsch“ - , daß 25 Mitglieder zu dieser Veranstaltung 
kamen. Sie mußten ihr Kommen nicht bereuen. Auf der Basis der Einleitung von Herrn Winfried 
Seybold, der Beispiele für Kunst und Kitsch aus der Literatur vortrug, erklärten die Teilnehmer 
mitgebrachte Gegenstände, die beiden Richtungen zuzuordnen waren. Den Abschluß bildete aus 
dem Bereich der Musik der „Fliegende Holländer“ in Kurzform auf bayrisch in Wort und Ton - 
ein herrlicher Beitrag von Herrn Wolfgang Kempf. 
 

 Neujahrsempfang mit französischem Flair im Hotel Maritim, Mannheim, 09.01. 
(10.30 Uhr) 

Diese Veranstaltung zählt seit 3 Jahren zu den beliebtesten in unserem Programm. Über 140 
Mitglieder und deren Freunde hatten sich angemeldet. Leider konnten kurzfristig einige wegen 
Krankheit leider nicht kommen. Es waren aber immer noch 130 Teilnehmer. 
Nach der Begrüßung zog Herr Dieter Merckle eine sehr positive Bilanz für das abgelaufene Jahr. 
Er ging nochmals auf die einzelnen Veranstaltungen ein und arbeitete dabei die Höhepunkte 
heraus. Nach seiner Überzeugung gibt es in unserer Region keinen Verein, der ein derart breites 
Programmspektrum anbietet. Dieses ist auch deshalb so erfolgreich, weil es stets auf den 
Vorschlägen der Mitglieder beruht. Dafür bedankte er sich ausdrücklich, ebenso für die rege 
Teilnahme bei der Fragebogenaktion, die viele Ideen für die nächsten Jahre zutage brachte. 
Zu den rund 20 Veranstaltungen kamen über 1.700 Besucher. Mit Ausnahme des 
Jubiläumsjahres 2003 war es das mit weitem Abstand erfolgreichste der letzten 30 Jahre. Die 
Attraktivität drückt sich weiter in steigender Mitgliederzahl aus. Sie liegt gegenwärtig bei 286. 
Im Anschluß daran stellte er das Programm für 2005 vor, das viele Höhepunkte bringen dürfte. 
Bei den anschließenden Gesprächen mit Teilnehmern kam zum Ausdruck, daß man mit dem 
diesjährigen Angebot wieder sehr zufrieden ist. 
Wie schon für 2003 wird es auch für 2004 einen kostenlosen, bebilderten Rückblick für die 
Mitglieder geben. 
Der Erfolg dieser Veranstaltung ist auch dieses Mal Herrn Fabricius zuzuschreiben, der nicht nur 
die Organisation voll im Griff hatte, sondern auch mit den beiden Nachwuchskünstlerinnen 
Simone Busch (Gesang) und Julia Funk (Gitarre) von der Musikschule Mannheim einen 
Glücksgriff machte. Beide unterhielten uns herrlich mit französischen Chansons. Auch die 
französische Küche im „Maritim“ wurde allseits gelobt. Vielen Dank, Herr Fabricius, für Ihre 
Mühen, sie haben sich gelohnt. 
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Dank sagen möchten wir auch dem „Mannheimer Morgen, der wiederum einen größeren Artikel 
mit Bild über den Neujahrsempfang veröffentlichte (10.01.05). Der Titel lautet: „Die älteste 
Kulturgesellschaft der Kurpfalz ist quicklebendig“. 
 
 
 
 
 
HARMONIE-GESELLSCHAFT von 1803 Mannheim 

 
(Dieter Merckle – im Namen des Vorstands) 
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